
thermodog Liegematte

Die thermodog Liegematte ist eine flexible Heiz-
matte aus Filz. Sie ist für den Einsatz mit Tieren 
vorgesehen und kann sowohl im Freien (z.B. in 
der Hundehütte oder auf der Terrasse) als auch in 
der Wohnung verwendet werden.
Die robuste und strapazierfähige Liegematte ist 
auch für die Aufzucht von Tiernachwuchs ge-
eignet. Bei schlechtem Wetter hilft die beheizte 
thermodog Liegematte das Fell Ihres Haustieres 
schneller zu trocknen,
was Infektionen und
Krankheiten
vorbeugt.

       thermodog
- zum Wohlfühlen gemacht -

thermodog Liegeplatte

Die noch robustere und sehr widerstandsfähige 
thermodog Liegeplatte ist
spritzwassergeschützt und kann dadurch
sehr leicht gereinigt werden.

Sowohl die thermodog Liegematte als auch die 
Liegeplatte sind in 2 verschiedenen Größen er-
hältlich:

• 400 x 600 mm
• 580 x 810 mm

weitere Größen auf Anfrage

Beide Größen sind in den Ausführungen
12 V / 24 V und 230 V verfügbar.

Komfort
& Sicherheitfür Ihre

Haustiere
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Beheizter Wasser- und Futternapf

Der thermodog Wassernapf ist ein stabiler, be-
heizter Napf, in dem das Wasser auf einer für den 
Hund angenehmen Trinktemperatur gehalten 
wird. Der beheizte Napf verhindert auch das 
Einfrieren des Trinkwassers Ihres Haustieres und 
stellt somit eine geregelte Wasserversorgung in 
der kalten Jahreszeit sicher.

Den beheizten Wassernapf von thermo gibt es in 
zwei Ausführungen:

Der Wassernapf kann in den Sommer-Monaten 
durch Abnahme des kompletten Netzteiles als 
herkömmlicher Wassernapf/Futternapf verwen-
det werden, und wird in den kälteren Monaten 
einfach durch Verwendung des Netzteiles wieder 
zum beheizten Wassernapf.

                              thermodog 
       - Dauerhafte & sichere Wärme -

Durch die die einfache Entfernung des Netzste-
ckers kann der Napf auch problemlos gereinigt 
werden.

thermodog Tränkenwärmer

Der beheizte Tränkenwärmer von thermo ist ein 
flacher Kunststoffuntersetzer, der durch eine 
integrierte Heizfolie beheizt wird. 

Der Tränkenwärmer sorgt auch bei frostigen 
Temperaturen für eine dauerhafte Wasserver-
sorgung. Er hält die Wasser- oder Futterschüssel 
angenehm warm und kann sowohl draußen als 
auch drinnen verwendet werden, zum Beispiel 
im Zwinger, um frisches, leicht temperiertes und 
eisfreies Wasser zu gewährleisten. 

Wassernapf - EdelstahlWassernapf - Kunststoff
In den Farben Rot & Grün erhältlich

Ideal für
Innen- und Außenbereiche!
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